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Der Pfarrbrief ist Ihre Pla�orm!

Stellen Sie Ihre Gruppe, Ihre Einrichtung,
Ihre Veranstaltungen und das, was Ihnen
wich�g ist, hier vor! Sie haben auch die
Möglichkeit, eine Anzeige zu schalten.
Wir freuen uns auf Zuschri�en – für den
Osterpfarrbrief bis spätestens zum
15. März 2023 unter:

redak�on@pfarrei-philipp-neri-leipzig.de.
Für regelmäßige Informa�onen aus der
Pfarrei besuchen Sie gerne unsere Web-
site: h�ps://pfarrei-philipp-neri-leipzig.de.
Damit Ihnen nichts mehr entgeht, kön-
nen Sie dort auch unseren wöchentli-
chen Newsle�er abonnieren.
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Liebe Leserin, lieber Leser unseres Pfarrbriefes!

Krippe in Liebfrauen, Bild: Angelika Pohler
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Es ist Advent! „Schonwieder?“,mögen
die Alten fragen. „Endlich ist es soweit!“,
denken die Kinder, entzünden aufgeregt-
umsich�g die erste Kerze amKranz und
suchen gespannt das erste Türchen am
Kalender. „Ach, jetzt tatsächlich?“,
schmunzelt vielleicht der ein oder andere,
der schon seit August Lebkuchen und
Stollen im Supermarkt liegen sieht.

Schon lange hat der Advent seine festen
Grenzen vomersten Sonntag bis zur Heili-
genNacht verloren. Ebenso auch seinen
Charakter als Vorbereitungszeit auf das
Weihnachtsfest. Das könnenwir als christ-
liche Gemeinden lang und ausführlich
bedauern. Oderwir lassen uns davon an-
treiben, es dieses Jahr tatsächlichmal an-
ders zu versuchen.

Besinnlicher.
Erwartungsfroher.

Ruhiger.
Einfacher.

Ich könntemich beispielsweise nur für ei-
nen einzigen besinnlichen Impuls online
anmelden und diesen bewusst fünfMinu-
ten amTag hören, sta� viele verschiedene
nur zu überfliegen.Warumnichtmal im
Auto das Radio aus lassen und dafür

selbst eines der alten Adventslieder an-
s�mmen? „Macht hoch die Tür, die Tor
machtweit, es kommt der Herr der Herr-
lichkeit“ passt ja auch irgendwie zur Fahrt
aus der Garage. Unser neuer Kaplan hat
zumBeispiel gute Erfahrungen damit ge-
macht, nur selbstgebackene Süßigkeiten
zu vernaschen. Das schränkt den Konsum
nicht unerheblich ein, hält die Figur fit,
lässt sich gut erklären und steigert die
Vorfreude auf den reichenGabenteller
amHeiligen Abend.

Schließlich aberwird es darum gehen,
dasswir uns auf dasWeihnachtsfest vor-
bereiten.Wir kennen die Geschichte.Wir
müssen nicht künstlich so tun, als wüss-
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tenwir nicht, dass Jesus geborenwird,
dass Go� selbst in dieWelt kommt, dass
das Licht über die Finsternis siegenwird.
Warumalso dann nicht diese Gewissheit
schon jetzt verinnerlichen und verkün-
den?

AmWeihnachtstagwerdenwir eswieder
hören: „Fürchtet euch nicht, denn siehe,
ich verkünde euch eine große Freude, die
demganzen Volk zuteilwerden soll: Heu-
te ist euch in der Stadt Davids der Re�er
geboren. Ehre sei Go� in der Höhe und
Friede auf Erden denMenschen seines
Wohlgefallens.“ Im vergangenen Jahr gab
es viel zu fürchten und groß ist die Sehn-
sucht nach Friede auf Erden. Könnte es
als Chris�nnen und Christen dieses Jahr
unsere Adventsbesinnung sein, dieser Zu-
sageGo�es für unsereWelt zu vertrau-
en?Nutzenwir die vierWochen der Vor-
bereitung, uns von dieser Hoffnung erfül-
len zu lassen und ihrmehr Raum zu ge-

ben, als all den kleinen und großen Ver-
drießlichkeiten unseres Alltags. Und viel-
leicht könnenwir so auch für andere
zum Zeichen vonHoffnung, Licht und
Friedenwerden, einWeihnachtsbote
mi�en imAdvent.

Sowünschenwir Ihnen und Ihren Famili-
en als Hauptamtlichenteamder Pfarrei
St. Philipp Neri im LeipzigerWesten von
ganzemHerzen eine ruhige, zuversichtli-
che, besinnliche und hoffnungsfrohe Ad-
ventszeit sowie ein gesegnetes und gna-
denreichesWeihnachtsfest.

KaplanMichael H. Kreher
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Die Energiekrise betri�uns in diesemWin-
ter alle. Dochwo gerade ein Loch imGeld-
beutel kla�, geht es um vielmehr: Die Be-
wahrung der Schöpfung steht nicht erst seit
2022 auf der Agenda. Sparenwir Strom,
fahrenweniger Auto und konsumierenwe-
niger Fleisch solange, bis die Kostenwieder
sinken?Oderwollenwir unseren Kindern
ehrlich einen lebenswerten Planeten hin-
terlassen? Dieser Fragemuss sich auch un-
sere Pfarrei stellen. Die Schöpfung zu ach-
ten, ist uns bereits im BuchGenesis als eine
der Grundau�räge derMenschenmitgege-
ben (Gen 2,15). Und auch die Papstenzykli-
ka „Laudato si“ benennt 2015 denUmwelt-
schutz als zentralen Au�rag von Papst Fran-
ziskus an uns. Handlungsempfehlungen der
deutschen Bischöfe regen an, Schöpfungs-
spiritualität bewusst in Verkündigung und
Liturgie zu verorten, kirchliche Tradi�onen

PhilippNeri nachhal�g –Umweltschutz in unserer Pfarrei

imHinblick auf die Schöpfungsverant-
wortung neu fruchtbarwerden zu lassen,
in Pfarreien nachhal�g zuwirtscha�en,
Mobilität umwel�reundlich zu gestalten
und gesellscha�spoli�sche Verantwor-
tung für die Armen und für die bedrohte
Schöpfungwahrzunehmen.

Was kann das für uns als Pfarrei heißen?
Es gibt zahlreicheMöglichkeiten, ein Zei-
chen zur Bewahrung der Schöpfung zu
setzen: Etwa die Verwendung von recy-
celtemPapier, sparsame Beleuchtungs-
systeme, Heizenmit nachwachsenden
Rohstoffen, umweltschonende Reini-
gungsmi�el, Kaffee und Tee aus fairem
Handel oder die Schaffung einerWild-
wiese im Pfarrgarten als Schlemmeroase
fürWildbienen und andere bestäubende
Insekten.

Der Katholikenrat im BistumDresden-
Meißen ru� auf, Teil der 2020 ausgerufe-
nen „Allianz für die Schöpfung“ zuwer-
den. Und das Umweltmanagementsys-
tem „Der GrüneHahn“ bietet Gemein-
den einen Lei�aden, Schri� für Schri�
vomReden hin zumHandeln zu kom-
men. Dabei endet die Einführung des
„GrünenHahn“mit der Überprüfung
durch einen kirchlichenUmweltrevisor.
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Die Gemeinde trägt dann für vier Jahre das
Zer�fikat „Der GrüneHahn –Management
für eine Kirchemit Zukun�“. Eine Checklis-
te für Nachhal�gkeit in Pfarreien stellt auch
die Ini�a�ve „Chris�ans for Future“ auf ih-
rerWebsite zur Verfügung: h�ps://chris�-
ans4future.org/checkliste-nachhal�gkeit-
in-der-gemeinde/. DieMöglichkeiten,
nachhal�ger zu Handeln, sind vielfäl�g.

Können Sie sich vorstellen, die Pfarrei auf
ihremWeg zumehr Nachhal�gkeit zu un-
terstützen?
Das Pfarrbüro bringt Sie gernemit Gleich-
gesinnten zusammen:
Tel: 0341-870569-0,
E-Mail: Leipzig-West@pfarrei-bddmei.de.

Silvia Funke

Recycling in Pfarreien: Engel basteln aus alten Gesangbüchern und für gute Zwecke verkaufen. Bild:Mar�n
Maniga�erer In: Pfarrbriefservice.de
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Die vierte (und vorletzte) Vollversamm-
lungwollte 14 Texte teilweise in 2. Le-
sung endgül�g beschließen, teilweise in
1. Lesung zurweiterenÜberarbeitung
freigeben. Das stellte sich als unmöglich
heraus. Denn bei der Abs�mmung des so
genannten Sexualpapiers (Grundtext „Le-
ben in gelingenden Beziehungen – Liebe
leben in Sexualität und Partnerscha�“)
kames gleich amersten Abend zur Krise,
die zum Scheitern des SynodalenWeges
hä�e führen können und den gesamten
Zeitplan durcheinander brachte. Der Text
(an demauch unser Bischof Timmerevers
mitgearbeitet ha�e)will die katholische
Sexuallehre neu ausrichten. Sie soll end-
lich auf den Stand der heu�genWissen-
scha�en gebrachtwerden. Nichtmehr
die Erzeugung vonNachkommenscha�
steht im Zentrum, sondern dasWachsen
der Beziehung zwischen den Sexualpart-
ner/innen und die persönliche Selbstwer-
dung auch in diesemBereich. Hierbei
geht es auch umdie Vielfalt geschlechtli-
cher Orien�erungen, also umdie „diver-
sen“ oder „queeren“ Personen. Obwohl
inzwischen selbst in den kirchlichen Stel-
lenausschreibungen „m/w/d“ steht, tun
sich viele Gläubige (auch Bischöfe)
schwer, solcheMenschen in ihrem Sosein
wertzuschätzen.

Zwar s�mmte dieMehrheit aller Dele-
gierten und auch aller Bischöfe (!) dem
Text zu, abermehr als ein Dri�el der Bi-
schöfe (undWeihbischöfe) s�mmtemit
„Nein“, weshalb der Text laut Satzung als
„nicht angenommen“ geltenmusste. So-
fort kames im Saal zu einer Demonstra�-
on besonders der Jüngeren („Kein Raum
fürMenschenfeindlichkeit!“), und viele
der „queeren“ Personen und viele „Be-
troffene“ (dieMissbrauchsopfer) verlie-
ßen die Versammlung.Wiemit ihnen er-
neut umgegangenwurde, war für sie un-
erträglich: Nervenzusammenbrüche,
Arzteinsatz. Die Bischöfe zogen sich er-
schrocken zu einer gesonderten Beratung
zurück.

Gastbeitrag: Synodaler Weg im Herbst 2022 – Krise und Neustart
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AmnächstenMorgenwurde dann Klar-
text geredet, was in der katholischen Kir-
che bisher selten vorkommt.Was ist
davon zu halten, dass viele Bischöfe ein-
fach anonymmit „Nein“ ges�mmt
ha�en, ohne sich an den vorherigen Dis-
kussionen beteiligt oder Änderungsvor-
schläge zur Textvorlage eingebracht zu
haben? Feige und faul nannte das ein
Dekan; ein Bischof: nicht gute Arbeit.
Undwas ist davon zu halten, dass eine
Gruppe umBischof Voderholzer von Re-
gensburg bei jeder Vollversammlung am
Morgen eine eigene Eucharis�efeier or-
ganisiert, wo dochmi�ags im Saal ge-
meinsamEucharis�e gefeiert wird? Eine
Antwort von ihnen gab es nicht.

Das starke Glaubenszeugnis: Die am
Abend zuvor gegangenwaren, waren
alle zurückgekehrt, obwohl siewieder ei-
nen Schlag ins Gesicht erhalten ha�en,
wie eine Delegierte sagte, die selbst
Missbrauchsopferwar. Das hatmich sehr
berührt. Eswäre verständlich gewesen,
wenn sie dem SynodalenWeg und auch
der Katholischen Kirche, die erneut ihre
dunkle Seite gezeigt ha�e, den Rücken
gekehrt hä�en – schon um sich selbst zu
schützen. Dass sie nicht aufgebenwoll-
ten, dür�e das Glaubensfundament
sein, auf demdie Kirche im 21. Jahrhun-

dert neu entsteht (wie immer sie dann
auch aussehenwird).

Also Neustart am Freitag: Über „Frauen
in Diensten und Ämtern in der Kirche“
(u.a.mit der Forderung, über ein Frau-
enpriestertumerneut nachzudenken)
wurde eingehend beraten – und siehe
da: Esmeldeten sich auch Bischöfe und
Weihbischöfe in großer Zahl! Vor der
endgül�gen Abs�mmung zog sich die
Bischofskonferenz erneut zurück, dann
wurde der Textmit einer kleinen Ände-
rungmit Zweidri�el-Zus�mmung auch
aller Bischöfe angenommen. Große Er-
leichterung – der SynodaleWeg kam
wieder in Fahrt.

Beschlossenwurde auch –wieder nach
kurzer Klausur der Bischöfe – die Bil-
dung eines Synodalen Rates, denn es
war abzusehen, dass die letzte Vollver-
sammlung im Frühjahr 2023 unmöglich
alle noch vorhandenen Texte endgül�g
abs�mmen kann. Verlängerte Redezei-
ten und diemehrfachenUnterbrechun-
gen für die bischöflichen Sondersitzun-
gen sprengten den Zeitplan.Weitere
Beschlüsse betrafen die Neubewertung
der Homosexualität und die Grundord-
nung des kirchlichenDienstes: Kündi-
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gungenwegen problema�scher Lebens-
verhältnisse und sexueller Orien�erung
soll es nichtmehr geben – es zählt allein
die Loyalität zur Arbeitgeberin Kirche. In
erster Lesungwurden angenommen Texte
zur geschlechtlichen Vielfalt (siehe oben)
und zur Situa�on nicht-heterosexueller
Priester, die es bisher nicht geben darf,
aber doch gibt. Besonders intensiv disku-
�ert wurde dieMöglichkeit für alle gefirm-
tenGläubigen, auch ohneWeihe ak�v in
der Verkündigung (z.B. Predigt am Sonn-
tag) und bei der Sakramentenspendung
(z.B. Taufe durch beau�ragte „Laien“) tä�g
zu sein –Qualifika�on dazu immer voraus-
gesetzt.

Die grobe Skizze der Beschlüsse hier kann
schnell zuMissverständnissen führen.
Wer sich selbst informieren und nicht nur
den zuweilen oberflächlichen Kri�ken des
SynodalenWeges folgenmöchte, findet
die Texte (hinter denen auch dieMehr-
heit der deutschen Bischöfe steht!) unter
www.synodalerweg.de.

Eberhard Tiefensee

Dankeschön der Redak�on
des „Georgsboten“ der

Pfarrei St. Georg Leipzig-Nord
für den Beitrag!
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Wir laden Sie auf eine Reise zu unserer kfd
ein. Die kfd ist eine starke Gemeinscha�
von Frauen. Jede einzelne von uns ist ein-
malig und besonders. Aber gemeinsam
sindwir nochmehr: ein starker Verband,
der Vielfalt lebt und viel bewirken kann.
Unser Streben ist eine frauengerechte
Welt, in derwir achtsammit uns und unse-
rer Umwelt umgehen.

Auf unserer gemeinsamen Reisewollen
wir Themen aufgreifen, die uns Frauen
bewegen und für diewir uns als kfd stark
machen: Gemeinscha� von und für Frau-
en, Geschlechtergerech�gkeit in der Kir-
che, Gleichstellung von Frauen undMän-
nern in der Gesellscha�, Engagement für
Frieden undMenschenrechte, Spiritualität,
Einsatz für Nachhal�gkeit und Klimaschutz
sowie Akzeptanz und Toleranz vielfäl�ger
Frauenleben.

In Deutschland gehören der kfd ca.
360. 000 Frauen an. In unseremBistum ist
die kfd nochwenig bekannt. Deswegen
ladenwir Sie herzlich zu drei Kennenlern-
Abenden in unsere Leipziger Gruppe ein,
die überpfarrlich vernetzt ist und sich zen-
tral für Leipzig in der Propstei (1. Etage,
Gruppenzimmer) tri�:

• 13.12.2022, 18:00Uhr: „Eine Reise
zur kfd“mit anschließender
Adventsfeier und kleinemBastelan-
gebot

• 17.01.2023, 18:00Uhr: „Eine Reise
zur kfd“mit anschließendemGrup-
penabend zumThema: „Bücher, die
(man) frau lesen sollte“. Bringen Sie
gerne Buchvorschlägemit!

• 23.02.2023,18:00Uhr: „Eine Reise
zur kfd“mit anschließendemVorbe-
reitungsabend für denWeltgebets-
tag

DerWeltgebetstag findet am Freitag,
03.03.2023 in der Liebfrauenkirche sta�.
Dabei feiernwir einen gemeinsamen

Komm mit! Sei dabei! Eine Reise zur kfd!
(Kfd: Katholische Frauengemeinscha� Deutschlands)

Bild: Angelika Pohler
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Go�esdienstmit den evangelischen Frau-
en aus denGemeinden Tabor, Heiland
und Bethanien. Anschließend ladenwir
ein zumBeisammensein im Pfarrhaus.

Wie Sie den Themen-Abenden schon ent-
nehmen, treffen sich kfd-Frauen, umdas
Kirchenjahr gemeinsam zu erleben. Es
werden Andachten undGo�esdienste
gestaltet und eswird zu Frauen-Wallfahr-
ten sowie Ausflügen eingeladen. Der „Syn-

odaleWeg“ und die Zukun� der katholi-
schen Kirche unter Beteiligung der Frau-
en sind Themen, die uns begleiten. Auch
die Klimakrise und unsereMöglichkei-
ten, nachhal�g und klimagerecht den
Alltag zu gestalten, stehen auf demPro-
gramm, ebenso Kunst und Kultur. Sie
sind herzlich eingeladen –wir freuen
uns auf Sie!

Angelika Pohler
(Tel: 0179 / 59 56 785)

Kath. Pfarrei St. Philipp Neri Leipzig-West

Ausblick:Wich�ge Termine 2023 zumVormerken

4. Februar 2023, 19:00Uhr
Gemeindefasching in St.Mar�n unter
demMo�o „Philipp Neri – einWinter-
märchen“

19.März 2023, 18:00Uhr
Ökumenisches Taizégebet in St. Hedwig

16. April 2023, 10:30Uhr
Erstkommunion in Liebfrauen

14.Mai 2023
Wallfahrt zur HorbugerMadonna

15. bis 21.Mai 2023
Gemeindefahrt nach Südpolen. Informa-
�onen und Anmeldung bis zum
20. Dezember 2022 bei Pfarrer Glombitza
unter Tel. 0174 / 91 86 154.

Juni 2023
Philipp-Neri-Fest in St.Mar�nmit Go�es-
dienst um10:00Uhr und anschließen-
demGemeindefest. AmTag des Heiligen
Philipp Neri am26.Mai 2023 findet um
18:00Uhr in Liebfrauen eine Vespermit
anschließendemUmtrunk sta�.
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Kinder – Jugend – Familien – Senioren

Erstkommunion
33 Kinder bereiten sich in diesem Schuljahr
auf den Empfang der ersten Hl. Kommunion
amWeißen Sonntag, 16. April 2023, vor.
Das Thema des Kurses lautet „Jesus lädt uns
alle ein“. Den Vorstellungsgo�esdienst der
Erstkommunionkinder feiernwir am5. Fe-
bruar 2023.

Sternsingerak�on
Die Sternsingerak�on auf unseremPfarrge-
biet wird amWochenende vom6. bis 8. Ja-
nuar 2023 sta�inden. DasMo�o der dies-
jährigen Ak�on lautet: „Kinder stärken. Kin-
der schützen. In Indonesien undweltweit“.
Besuchswünsche können in den jeweiligen
Gemeinden ab Advent abgegebenwerden.
Alle sternsingerbegeisterten Kinder und Fa-
milienmelden sich gerne bei den Sternsin-
gerverantwortlichen ihrer Gemeinde (Kon-
takt im Flyer „Kirche für Groß und Klein“)
oder bei Gemeindereferent Hruschka.

Jugend und Vorjugendgruppe
In diesem Schuljahr erlebten sowohl die
Vorjugendgruppe (5. bis 8. Klasse) und die
Jugendgruppe (9. bis 12. Klasse) einen
„Neustart“ und treffen sich regelmäßig zu
Glaubensthemen, Go�esdiensten, Spiel
und Spaß.Wir freuen uns, dass viele Vorju-
gendliche und Jugendliche an unseremGe-
meindeleben teilnehmen und sich
einbringen.

RKW 2023
Die RKW 2023 findet in unserer Pfarrei
vom 10. Juli bis 14. Juli (1. Sommerferi-
enwoche) im Gemeindezentrum St.
Mar�n in Grünau zum Thema „Ich
sehe was, was du nicht siehst“ sta�.
Anmeldungen zur RKW sind ab Anfang
Mai 2023 online möglich. Eingeladen
sind alle Kinder der (beendeten) 1. bis
7. Klassen. Wer die 8. Klasse beendet
hat, kann jugendlicher Helfer werden.

Flyer zur Kinder-, Jugend- und Famili-
enpastoral „Kirche für Groß und Klein“
Alle Termine, Gruppen und Kontakte
der Kinder-, Jugend- und Familienpas-
toral werden zukün�ig in einer eige-
nen Übersicht jeweils für ein Halbjahr
im Voraus veröffentlicht. Den Flyer
„Kirche für Groß und Klein“ finden Sie
in den Kirchen ausliegend und auf der
Homepage der Pfarrei zum Download.
Darin ist nicht nur eine Übersicht über
gestaltete Go�esdienste (Familienmes-
sen, Kinder-Wortgo�esdienste), son-
dern auch viele weitere Angebote, wie
Krippenspiele, Religiöse Kinderwoche,
Familientage, Ministranten, Chor, Vor-
jugend und Jugendgruppe uvm.
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Hinweise zur Präven�on
Uns ist es ein großes Anliegen, dass alle
unsere Veranstaltungen sichere Orte für
alle Beteiligten sind. Zur Schulung von Eh-
renamtlichen im Bereich Präven�on wird
es auch in Zukun� Angebote in unserer
Pfarrei geben. Bi�e nehmen Sie gern Kon-
takt zu den Präven�onsfachkrä�en auf.
Alle Kontaktdaten und Infos zum Thema
finden Sie auf der Homepage der Pfarrei
unter h�ps://pfarrei-philipp-neri-leipzig
.de/praeven�on/.

Offener Elterntreff: Sei(d) dabei und ge-
stallte(t) mit
In unserer Gemeinde verstehen wir uns
als Gruppe des offenen Austauschs. Wir
treffen uns in ungezwungener Atmosphä-
re, um Themen der Kinder-, Jugend-, und
Familienarbeit zu besprechen und zu un-
terstützen. Unser nächstes Treffen findet

am 30. November 2022 um 19:00 Uhr
im Kirchencafé Lindenau sta�. Bei Anre-
gungen und Fragen kann man mit uns
über offenerelterntreff@pfarrei-philipp-
neri-leipzig.de Kontakt aufnehmen. Wir
freuen uns über Dein/Euer Kommen.

Teestunde
Alle Seniorinnen und Senioren unserer
Pfarrei sind herzlich zur „Teestunde“
eingeladen. In der Regel finden die
Treffen am ersten Mi�woch imMonat
in Liebfrauen sta�. Beginn ist um
14:00 Uhr mit einem Go�esdienst. Im
Anschluss gibt es geselliges Beisam-
mensein zu einem bes�mmten Thema.
Die nächsten Termine: 11. Januar 2023,
8. Februar 2023 und 20. Februar 2023
zum Ökumenischen Rosenmontag mit
Seniorentanz in der evangelischen Pau-
lusgemeinde in Grünau.

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Sprechen Sie uns an:

redak�on@pfarrei-philipp-neri-leipzig.de
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rei wird zu den Treffen eingeladen –
oder sprechen Sie das Pfarrteamdirekt
an!

Noch unkomplizierter können Sie Ihre
Rückmeldung einbringen, wenn Sie die
beiliegende Karte ausgefüllt an das
Pfarrbüro zurücksenden. Die „AG Pas-
toralkonzept“wird alle Einsendungen
bearbeiten und daraus einMeinungs-
bild für unsere Pfarrei erstellen, das in
das Pastoralkonzept einfließenwird.
Ziel ist es, einenmöglichst umfangrei-
chen Eindruck über das zu gewinnen,
was in unserer Pfarrei bereits lebendig
ist, segensreichwirkt und für die Zu-
kun� tragfähig ist.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung
und Ihre Gedanken!

Gemeindereferent
Vinzenz Hruschka

Aufruf zurMitwirkung amPastoralkonzept

Wo sehen Sie unserer Pfarrei in fünf bis
zehn Jahren?Wiewünschen Sie sich das
Miteinander der verschiedenenGemein-
deteile in St. Philipp Neri?Welche pasto-
ralen Schwerpunkte sollen zukün�ig in
unserer Pfarrei gesetzt werden?

Unsere Kirche befindet sich imWandel –
nicht nur in unserer Pfarrei, sondern
auch in der gesamtenGesellscha� ist er
zu spüren. Das Pastoralkonzeptmöchte
eine Richtschnur, ein Leitbild für die Zu-
kun� sein:Wie kann Kirche vor Ort, hier
bei uns, lebendig und bei denMenschen
bleiben, auchwenn sich vieles umuns
herumund auch innerhalb der Kirche
verändert?

Viele Fragen dieser Art werden in der
kommenden Zeit entschiedenwerden
müssen. Sie können sich dazu posi�onie-
ren, IhreMeinungmi�eilen und sich ein-
bringen!

Die „AG Pastoralkonzept“ tri� sich regel-
mäßig, umein Zukun�sbild für unsere
Pfarrei zu entwerfen, damit wir heute
handlungsfähig bleiben und kluge Ent-
scheidungen treffen können. Hier kön-
nen Sie gernmitarbeiten: Über die Ver-
meldungen und die Homepage der Pfar-
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Defibrillatoren re�en Leben

Anfang September ha�e die Pfarrei um
Spenden für Defibrillatoren gebeten. Bis
zum3. November sind 1.245 € eingegan-
gen. Allen Spenderinnen und Spendern sei
ganz herzlich gedankt!

Ein Automa�scher Externer Defibrillator
kann im Erns�all von Laien bedientwerden
und kostet etwa 1.300 €. Für unsere drei
Ortsgemeinden in Lindenau, Grünau und
Böhlitz-Ehrenberg benö�genwir deshalb
insgesamt fast 4.000 €. Jede Spende hil�.

ImNamen der Pfarrei dankenwir noch-
mals für die Unterstützung und bi�en um
weitere Spenden.

Stephan Tu�e
Kirchenvorstand

Spendenkonto:
Kontoinhaber: Römisch-katholische Pfar-
rei St. Philipp Neri Leipzig-West
IBAN: DE95 7509 0300 0108 2555 55
Verwendungszweck: Defibrillatoren

Vergelt’s Go�! – Spenden für Defibrillatoren

Aus gegebenemAnlassmöchte ich Sie für
die Anschaffung eines Defibrillators für un-
sere Gemeinden gewinnen. Das ist einme-
dizinisches Gerät, das zur Verwendung
durch Laien imRahmen einer Reanima�on
entwickelt wurde. Der Au�au ist einfach
und eine S�mme führt jeden sicher durch
diese aufregende Situa�on. Durch die An-
leitungwerdenUnsicherheiten imAblauf
behoben, Diagnose und Therapie können
vor Ort begonnenwerden. So kann jeder,
unabhängig von der Anwesenheitmedizi-

nisch geschulten Personals, einenHerz-
s�llstand sicher und schnell behandeln.
Vor allem angesichts des hohen Alters-
durchschni�s in unserenGemeinden
kann die Anschaffung nur empfohlen
werden, denn sie re�et Leben!

HannahUllmann,
Ärz�n imUniversitätsklinikum Leipzig
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Wobist du, Jesuskind –
du holder Knabe im lockigenHaar?
Bist du der Idylle des Stalls entwichen,
dermit Ochs und Esel so idyllisch nicht
war,
bist derWelt en�lohen,
die ohneHerberge für dichwar?
Oder bist du nur eine FataMorgana,
ein Ausdruck der Sehnsucht der
Menschen
nach einemfleischgewordenenGo�?
Dieser unbekannte Go�,
der sich nicht beschreiben und
begreifen lässt,
der nurMetapher ist für das absolut
Größte?
Hast du dich versteckt unter denHirten,
bist ausgerissen in das Dasein der
Armen,
bist verborgen in allen
Menschenkindern?
Wirmüssen unswohl auf denWeg
machen,
dich zu finden, dich aufzuspüren,
gerade dort, wowir dich nicht
vermuten!

IrmelaMies-Suermann,
In: Pfarrbriefservice.de

Die leere Krippe -Wobist du, Jesuskind?
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Humorvolle Gedanken im Advent

Wenn Sie diese Zeilen lesen, hat sowohl die
Adventszeit, als auch die Fussball-WMbe-
gonnen. Und nichtwenige fragen sich:
Kannman diese zwei Ereignissewirklich
miteinander verbinden?

Meine Antwort lautet: Bleiben Sie ganz ru-
hig, denn verschossene Elfmeter, �efge-
kühlte Stadien und sündige Schiedsrichter-
leistungen ändern nichts an der Tatsache,
dassWeihnachten sta�indenwird.

Amersten Advent spielt die deutscheGrup-
pe. Hier gebietet die Sonntagspflicht, dass
der Samstagsgo�esdienst in Böhlitz be-
suchtwird.Weitere familiäre Kontaktzeiten
in den kommenden Tagen sind täglich zwi-
schen 19:00Uhr und 19:45Uhr anzusetzen.

Am zweiten Adventswochenende spielt
Deutschlandmit Sicherheit nicht. Es be-
steht dieMöglichkeit, gemeinsameine Ker-
ze anzuzünden und eventuell auch jeman-
den anzurufen.

Der dri�e Adventsonntag heißt ja bekannt-
lich: Gaudete – Freuet Euch. Ich aber sage
euch: Jauchzet, frohlocket, denn es gibt an
diesemTag keineWM-Spiele. Es besteht die
Möglichkeit, die angefangene Adventsge-
schichte fer�g zu lesen oder sich über die

defekteWeihnachtsbaumbeleuchtung
zu unterhalten.

Eine krisenha�e Zus�mmung erfährt
der Advent am4. Sonntag, da an die-
semTag das Endspiel sta�indet. Ich
empfehle allen, sich vorhermit Trauer-
ritualen zu beschä�igen. Sollten Sie die
Fussball-WMohne physisch-psychische
Komplika�onen überstanden haben,
können Sie sich nunWeihnachten zu-
wenden, wenn Sie dazu noch in der
Lage sind.

In diesem Sinnewünsche ich Ihnen
eine gute Adventszeit ohne große fami-
liäre Foulspiele!

Ihr Andreas Pilz

VomUmgangmit der Fussball-WM in der Adventszeit
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Termine im Advent
Stand: 17.11.2022
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Bi�e beachten Sie für alle aktuellen Termine und Veranstaltungen sowie Änderun-
gen die Vermeldungen, unserenNewsle�er und dieWebsite der Pfarrei:
h�ps://pfarrei-philipp-neri-leipzig.de.
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Kontakt

Pfarrbüro
Karl-Heine-Str. 110, 04229 Leipzig
Tel: 0341-870569-0
E-Mail: Leipzig-West@pfarrei-bddmei.de
Öffnungszeiten s.Website

Pfarrer Andrzej Glombitza
Tel: 0341-870569-13 oder 0174-9186154
E-Mail: Andrzej.Glombitza@pfarrei-
bddmei.de
Sprechstunde: Donnerstag 17:00 bis 18:00
Uhr Liebfrauen, Freitag 18:00 bis 19:00
Uhr Grünau und nach Vereinbarung

Kaplan Michael Kreher
Tel: 0341-870569-19 oder 0152-02610522
E-Mail: Michael.Kreher@pfarrei-bddmei.de
Sprechstunde: Donnerstag 17:00 bis 18:00
Uhr Liebfrauen, Freitag 18:00 bis 19:00
Uhr Grünau und nach Vereinbarung

Gemeindereferent Vinzenz Hruschka
Tel: 0341-870569-19 oder 0174-9186416
E-Mail: vinzenz.hruschka@pfarrei-
bddmei.de
Sprechstunde: nach Vereinbarung

Pfarreirat
E-Mail: pfarreirat@pfarrei-philipp-neri-
leipzig.de

Kirchenvorstand
E-Mail: kirchenvorstand@pfarrei-philipp-
neri-leipzig.de

Ortskirchenräte der Pfarrei

OKR St. Mar�n
E-Mail: okr.mar�n@pfarrei-philipp-
neri-leipzig.de

OKR Liebfrauen
E-Mail: okr.liebfrauen@pfarrei-
philipp-neri-leipzig.de

OKR St. Hedwig
E-Mail: okr.hedwig@pfarrei-philipp-
neri-leipzig.de

Gemeinden der Pfarrei

Liebfrauen Lindenau
Karl-Heine-Str. 110, 04229 Leipzig

St. Mar�n Grünau
Kolpingweg 1, 04209 Leipzig

St. Hedwig
Pestalozzistr. 17, 04178 Leipzig

St. Theresia
Am langen Felde 29, 04179 Leipzig

Ev. Apostelkirche
Hu�enstr. 14, 04249 Leipzig


